
Schätzbares Eigenthum
ftllf öffentlicher Pendn zu verkaufen.

Am Donnerstage, den 2l». December, als
am zweiten Ehristtage, soll dnrch den Unter-
schriebenen auf öffentlicher Vendu verkauft
werden, an dem Hotel von John Gr o ß,
Gastwirth in der Stadt Allent.iuu, daS fol-
gende schätzbare Eigenthnin, nämlich:

Ein zweistockigtes steiliernes
MW» Wohnhaus ilnd(^rnnd-
nil' stück, liegend in der Allenstraße,

zwei Ttniren nnkerbalb der
Bank, in erjagter Stadt; eS ist von den besten
Materialien erbaut und bequem eingerichtet,
mit einer Küche nnd andern znr Bequemlich-
keit gehörenden Ncbrngebändcn; drei geräu-

mige Keller befinden sich nnter dem Hause,
nnd eine Hydrant und Wasserbehälter ini
Hofe, so wie am hintern Theil der Lot eine

Scheuer nnd andere Gebäude. Die Front
von der Votist 3-t Fnß und die Tiefe 23».

Deßgleichen:
Ein FrälN Schop nnd Grnnd-Lottc;
gelegen in der Hamilton Straße, stoßend an
Votk'en von Joseph Weiß nnd Daniel Keiper;
enthaltend in Front 2U Fnß nnd in der Tie-
fe V 5 Fnß. ES ist eines der ersten Geschäfts-
pläke in Allentann, welcher seit einer Anzahl
von Jahren als ein Kupfer- und Qfrnschinidt
Schop benutzt wurde, und für ennges ande-
re Geschäft benutzt werden kann. Ferner

Vier Stadt Lotten,
liegend im Bezirk der Stadt, in der lämes-
Straße, laufend östlich zn einer öffentlichen
Alley, nnd stoßend nördlich nnd sndlich an ei-,
?er öffentlichen Straße in der Stadt. Jede
L'ot enthält in Front VA und in der Ticfe
2LO Fuß. Deßgleichen

Eiu Strich Land,
liegend in Northampton Taunfchip, eine hal-
be' Meile von Allentann, enthaltend 8 Acker
und 38 Ruthen vom ersten Pflngland; stos-
send an Land von Joseph Säger, Esq., Ja-
mes Gangewer und an zwei öffentliche Stra-
ßen. DaS Land ist in dauerhaften Fensen
und in gutem Bau; dieser Strich ist in vier

Felder eingetheilt, wovon jeder ohugefähr 2
Acker enthält. Ferner

20 Anlheile an der Lecha Brücke.
Der Verkauf wird nm 12 Uhr Mittags an-
fangen uud die Bedingungen bekannt ge-
macht und gehörige Anfivarlnng gegeben von

Tliomas Giukmger.
Allentaun, Nov. 13. »q?7m

Schatzbares Eigenthum.
In Folge einer freiwilligen Ueberfchrei-

biiug, welche am 21 sten Juni 183!» durch
Henry Krcider und Rubeu HaiuS < letztberige
Gesellschafter unter ter Firma von .ttreider
und Hains) an Philip Dorn» nnd John
Anspach, Kauslente in Philadelphia, gemacht
wurde, werden Unterzeichnete, Sachwalter
snr die Assignirten, am Samstag den 7ten
December inn I Übr Nachmittags in dem
Hotel des Samnel Gumpen iu Allentauu

Aerkanf ansbieten:
1.

Sine Grnndlotte gelegen in der John
Strasse in Allenrann, gränzend snd-

gigi, lich an eine Allee, östlich an eine Lotte
des Job» Seip, westlich an eine Lot-

te des Job» Seip, westlich a» eine Lotie vo»
Brock uud Emcry, enthaltend 18 Fnß U Zoll
in der Front und 230 iu der Tiefe. ES be-
findet sich darauf ein ueueS zweistöckiges uud
bequemes backstcinerneS Wohnbans, mit Hei-
drank n. s. w.?Als Wohnnng hat cs euic der
schönsten Lagen in der Stadr.

2.
Eine Grnndlotte an der sndwest-

Az? -! iIAlichen Ecke deS M.irkt-ViereckS,
in der Fronr an der

Alien-Straße, <i<> Fuß uud in der
Tiefe au der Hamilton-Straße I2V Fnß. Es
befindet sich anf derselben ein von gehauenen
Steinen gebautes 2-stöckiges Hans, mit zweiFronts, 58 Fuß lang nnd 27 breit, sammt ei-
nem einstöckigen Främhaus, 27 bei 3.', Fuß,
m bst steinern Stall, Kiitschenhans, Heidrank,
Eisterne, :c. Das erstere ist eines der schön-
sten ii. dauerhaftesten Gebäude iu der Stadk,
und da es überdies eines der besten Grschäfks-
platze in der Stadk ist, so ist cs der Ansmerk-
famkeit von Eapitalisten besonders würdig.

3.
Eine halbe Lotte in der Allen

««AStraße, gränzend nördlich an ei-
Lotte von Henrich Ebner, snd-
an eine von Stephen Bnrger,

rnthaltend 3(j Fuß in der Front nnd 23N in
der Ticfe, mit einem l j Stock hohen Främ-
haus, Küche, Stalluug, u. f. w. Aua, dicfe
L«te bat eiue gute Lage als Wohnung oder
Geschäftsplatz.

-t.
Eine Lotte Land, gelegen in Salchnrg, 2!

Meilen von Alleiitann, an der Straße von
Bethlehem nach Emans, gränzend an Landvon lolm Jost, Christian Nagel nnd andern,
enthaltend l 5 Acker uud 3l) geuanes
Maas.

'<line schätzbare Lotte, gelegen in North.inip-
ton Tannschip, etwa eine halbe Meile von
Alleiitann, an der Straße von da nach Nea-
ding, gränzend an Land von William Fren,
Peter Huber, David LeibenSberger uud au-!
dern, enthaltend U Acker, mehr oder weniger.
Es befindet sich darauf eiue große steinerne
Scheuer, herrliche Qbstbäume) n. f. w. Die
Lotte ist unter guten Fensen, unter guter
Eultur uud das Land vom besten im Lauiity.

ti.
Eine andere Lotte, gelegen gegenüber der >

obigen, gränzend an Land vo» Peier Hnber,
John Keiper und andere, enthaltend 2 Ack.r
und 7»! Rlitben, ebenfalls vorzügliches Land.

...
Bedingungen am Verk.iufStaae und

Aupvartuug von
Davis und Wright.

Allentann, Nov. 13. Advokaten.

Wird verlaugt.
Ei» Schneidergesell, der sein Handwerk

gnt versteht, kann a»f eine lange Zeit Arbeit
und gntrnLoh» erhalten, w.'nn er sich sogleich
l'ci de,» Unterschrieben, wohnhaft in <cnd-
Whei.hav, Lecha Lannln, meldet

Tkouias Mauer.

Allentann Eiscn-Gießerci.
Die llnterzeichnetcn baben sich »nn gehö-

rig eingerichtet, um alle Bestellungen in Gnß-
arbeit zu Mnblwerke, Maschinerien n s. w.
zn besorgen, und da sie mit den nötlugen
Drehbänken versehen sind,so können sie Gu?
arbeiten auf dir beste Art drehen und anfer-
tigen.

Mnl'lmacher und andere sind eingeladen,
in der AUentanner Gießerei anzurufen, die
sruber von Hrn. Joseph K. Säger grsübrl
wurde, woselbst sie eiue große Verschiedenheit
vou Mustern besehen können, worunter sich
alle die nensten und besten Einrichtungen snr
Müblcn-Gerätbschaften befinden.

Ebenfalls haben sie zn verkaufen Guß-Ar-
beiten für Pferde - Kraft, Darr - Maschinen,
Wagner-Buchseu, Welschkor»brechen, !e.

Freel'orn, Brol'st nnd Kraust.
Allentaun, Oct. S. ng?3M

Patent Psinge.
Die Unterzeichneten verfertigen an ihrer

Gießerei in Attenkam! Pfluge, von den neuer
jleu uud besten Sorten, die besonders beim
pflügen von Skoppclland u. Rasen gebraucht
werden können.

Berg-Pflüge. Diese Pflüge sind
bei abhängigem Vante, das fil,wer zn pflügen

ist, sehr nützlich, indem man sie nach Belieben
links nnd rechtS stellen kann, wodurch man
immer mit einer Furche xflngen kann.

Die leichten einspännigen Pflnge sind beim,
Welschkorn pflngeu uud bei der Saat mit vie- >
lem Vortheil zu gebrauchen.

! Bauern und andere werden höflichst einge-!
laden, bei nnS anzurufen nnd die Pfluge u.
s. w. zu uurerfuclien.

Säger nnd Freeborn.
Allentaun, Zlpril 10- I

Schmidt,
Apotheker in Allentann.

Benachrichtigt hiermit ein geehr-'
tcs Publikum ergeben st, daß er so
eben wieder einen frischen Vorrakb
Medizinen nnd sonstige zu seinem
Geschäft gehörige Artickel erhalten

hak, die cr zn den billigsten Preisen verkau-

fen wird.
Ncbst ciucm vollständigen Assorteincnt von

Medizinen, sind noch folgcnde Artickel bei
ihm zu hahcu:

! Bester Bengalischer Indigo, Krapp, Eam-
wood erster Güte, vorzüglicher Venn ; eine >
große Verschiedenheit von Brnchhändern snr >

> Erwachsene nnd Kinder; Bronze von allen
! Farben und Qualitäten, ächte Flußkorallen,
! Blattgold uud Silber; seine Malerfarben n.
Haarpinsel; vorzügliche Schröpf-Stöcke nnd
Aderlaßschnepper. Schmelztiegel von allen

! Größen. Pottasche znm Eeisekotl,en, Brand- !
retbS Pillen. Dr. Veidy'o Blntpillen, ächte
deutsche Kaiser-Pilleu; ludiau Dye, fzur
Färbung der Haare), SwainS Panacca, Vci-
dy'S n»d (ZarpenterS Sassaparilla-Sviup;

! rohe» und grreinigke» Borar für Schmiede,!
englischen Mnstard, ?c.

i Auch hak cr bcstäudig auf 5).'.»d, ciucn
i Porrath von >clbstgcmachtc!i

Copal Firniß,
! dcssen Güte cr garanlirr, nnd den cr zu fol-
! gcndcn Preisen verkaust:

Feinen Kntschenniacher Firniß, 87! LentS
das Quart.

Guter für Schreiner, t!2! E.!
das Qnarr.

! Gewöhnllcher Coxal-Firnifi, ZvEents das
Qnart.

Veder- nnd lapan-Firniß, Eopalharz und
Terpenkinfpirilns, Weingeist und Schellack,
sind ebenfalls bei ihm um billige Preise zn

! haben, nebst allen ander» Artickel», die ge-
wöhnlich in Apotheke» verlangt werden.

Dankbar fnr genossene Knndschast, bittet
er nin die fernere Gewogenheit des Pnb-!
licinns.

Stiefel- und Schnh-Stohr,
znm Schild dcs großcn Stiefels,

No. 4. Wilsons Gebäude, in der Ha-!
milroii-Stra>:e, Allenrann.

Die Unterschriebenen hahen kürzlich crhal-1
teil nnd bieten znm Verkauf au:

2W Paar Stie-
fel», 5,«0 Paar
l'.el'er-Schnee?
ivollene S ocks v.
verschiedenen Ar

ten, ein vollständiges Assorteinent von
Manns - Weil's-»nd Kinderschuhen ;

wasserdichte Moratto-Schuhe für dao
iveil'liche Geschlecl't, und irelche die nur
Pelz gcfllltert sind.

Auch babe» sie Binding-Fcllc, alle Arten!
Leining-Leder, »ebst Marecko, Krdd- nnd
Schaaf - Felle, Kalbleder, u. s. w. bei der >
Quantität zu verkaufe».

Die obige Artickel sind alle von Vorzug Ii
cher Güte uud in vollständiger Anewab! bei
uuS auzutresseu, nnd sie babe» die Preise so
gestellt, daß gewiß Niemand darüber zu kla-
gen babeu wird.

Da sie jederzeit eine Anzabl e" > > >cr Ge-,
seilen, unter ihrer Aussicht, besctian gt ualteu,
so könne» sie jede Art Kundenarbeir ans die
knrzeste Anzeige, und nach den nenesien Mo-,
den. ans daS Beste verrichten.

Sie boffen durch pünktliche nnd billige e-
dieuuug, sich nicht nur der frühern Kn d
schaft, sondern auch der des PnbliknmS über-!
Haupt würdig zu mache».

Jeremias Schmidt.
Amon Siegfried.

Allcntan», Qet. 30. »q-II

In der Druckerei deS Lecha Patriot ist beim '
Dutzend nnd Einzeln zn babe» :

Das erste mid zireire
Verhör von John Fries,

welcher aus die Anklage für Hochverrath in "
der Ver. Staaten (Zircuit-(so»rt verhöre wur-'
de. Nebst dem Perhör von ander» Personen,
siir Verrath und 'Aufstand, in de» Eaunties
Bncks, Nerthampton und Montgonierv, in
den Jahren 17'»i» nnd 181X1. Zins deni
Englischen übersetzt. Mit einem Anhange
der Konstitution der Ver- Staaten so wie
der Nene» vou Pennsilv.inicn. ?Preis 51 25. >

?

Ein Wirthshansftand
z n verkaufen.

Unterzeichneter ist ge-
DL, neigt,den bekantenWirthS-

hansstand in der Lecha
> zu verkaufen,
! - welcher jetzt von Herr»
Adam Keller bewohnt wird und frnher
von Gen. Eraig geeignet wurde,

j Die Gebäude bestehe» aus eiuem großen
! steinernen Woknhanse, das gnt eingerichtet
ist, nebst hinlänglicher Stallung ; eine herr-
liche Wasserqnellc ist ani Hause und der Hof

- sehr geräumig. Zu dem Hause gehör?» <>B
! Acker Land, das gut mir Holz bewachsen ist.

j Für einen thätigen Mann bietet dieser Stand
eine gute Gelegenheit dar, indem er für die

j Betreibung von öffentlichen Geschäften sehr
gnt gelegen ist, denn der Lecha Eanal geht
am Hanse vorbei, so wie die Stage von Al-z Icntaun und Easton nach Manch iZhnnk.

! Ein gutes Recht uud Besitz kauu bis zum
ersten nächsten Aprilgegeben werden. We-
>1?!! dcs Nkern wentc man sich an den Unter-
zeichneten in Alleiitann.

Joel Krallst.
Oktober 9. nq?3M

Ofen- uud Vlechschmidt.
Der Unterschriebene

benutzt diese Gelegen-
heit> seinen Frennden

. dein geehrlen Pub-
l auzuzcigc«, daß

das obige Geschäft
noch immer an seinem

' ' - alten Stanke, in der
/

'
Hamilronstraße,gegen-
über Hagen buch's

Wirthshaus, fortsetzt, wo er zum Verkauf
anbietet: Alle Sorten

Holz- und Steinkohlen Nohr
nnd Trommeln,

so wie auch jede Art

Blechernes Gefchur, n. f. >v.
Auch verfertigter alle iu sei» Fach gehörende,
bei ihm bestellte Artickel anf daS Schnellste,
schön nnd dauerhaft.

Indem cr fcincn Frcnnden nnd Gönnern
für dic bishcrige Unterstützung fcincn vcr-
bindlichstcn Dank abstallet, hofft er dnrch
pnnktliche Bedienung ihre fernere Kundschaft
zu erhalten.

»O"Jede Art Flickarbeit wird schnell nnd
billig verfertigt, und altes Gnß und Eisen
wird immer im Austausch für Waaren oder
für baar Geld, zu den höchste« Preisen
angenommen.

Nathan Lanmischläger.
Allentann, Sept. 4. nq?3M

Bretter Hof.
K r a u s e nnd Spin n e r.

An ihrem alten Platz, nahe am Markt-Platz
in AUciltanii.

Benachrichtigen ihre Freunde uud ein ge-
ehrtes Publikum überhaupt, daß sie soeben
einen großen Vorrarh von Banlwlz nnicr-
schiedlichcr Sortcn cingclcgt habc»,wornntcr
sich bcfindcn :

Beste SortenGelb n.WcißpcintFlorbords,
jiirschcnbords nnd Planken, Pänncl Bords,
Mclbpcint Scäntlings fnr Fenster Rahmen,
Hemlock-SiänrlingS, Sparrcn, Balkcn, jede
Sorte Bretter, Banholz, Pfosten, Latten uud
alle Sorten Schmtelu, Maurer-Latte«, :c.

Sic werden immer eine» beständigen Vor-
rath obiger Artickel auf Hand haben, womit
Lente ans dem Laude versehen werden kön-
nen.

Dankbar für das ihnen von dem Publikum
geschenkte Vertraue», hoffen sie durch billige
Preise uud schnelle Bedienung die Kundschaft
nnd fernere Gewogenheit desselben dauerhaft
zu machen.
Mai 15. nq?ll.

Allenranncr

Hut- und Pelz-Stohr,
Wilson's Gelände, Hamilton Strafie,

Gcgcnuber Hrn. lamcsou's Klcidcrstohi.
M? Dcr Uittcrzciclmcte benachrichtiget

/ seine Freunde nnd das Pnbliknm,
er soeben eine große Slnsivabl

ve» Huren, Kappen und Pelzen, an
seinem allen Standplätze erhalten hat, welche
er zu den billigste» Preisen, beim (Brosen und
Kleinen, wietcr .rbznsetzcn gedcnkr. Leine
Auswahl bcstcht hauptsächlich aus:

Brnsch 57»1e, Mnskar Kippen.
Nnstian do. Conen do.
Pelz do. Selirre de.
Seidene do. Tuch do.

Kappen Seal do.
Alle Lorten Pelz-Kragen nnd Handschuhe,

Krage» uud TippetS für Dame», Buffaloe-
Hänte, u. s. w.

Ei» großes Assortement von Winter-Kap-
pen snr Knaben sind beständig bei i!'m zn !>.>-

l'en. Hntmack>er ans dem Lande werten es
zn ihrem Vortheil finden bei ihm anznspre-
cl>en nnd seinen Verrat!' zu untersuchen.
Hnie n'elcl'e er zum Verkauf anbietet, sind iu
seiner Mannfaktnr verfertigt, und werden an
seineKnnden als gilt versicl,ert.

Dankbar snr die Knndschast welche er bis '
l'ierber erbalten hat, hofft cr aus eine Fort-
dauer derselben.

Jacob D. Boas.
Allentaun, Nov. 7. nq-3M

N a cl) r i ch t
wird hiermit gegeben, daß die Unterschriebe-
neu alö Administrators von der Hinkerlaßen-
schaft deS vesstorbenen B e u j a m i u K eck,
lelnbin von Salzburg Tannsclnp, angestellt
werden sind.? Alle diejenigen, welche noch
rechtmäßige Aiisordernngen an besagte Hin-
terlassenschast l aben, werden daher ernstlich
ersucht, ibre Rechnungen iunerbalb <»

chen wohlbestänqt au die Administrators ein-
zuhändigen?nnd Solche, die noch schuldig
sind, werden ebenfalls ersucht, baldigst Rich-
i gkeii zu Machen.

Evl>rai!'.'. Keck, ? Admiuistra
Charles >7iow, 5 rors.

l5. nq-t!m !

Prectamation.
Sintemal der.achtbare John Banks,

! Presideiit-i)iich»er iu den verschiedenen Eonr-
ten von Eomon Pleas vom dritten GerichtS-
Bezirk, bestehend auS he» Eaunties Berks,
Northampton und Lecha, im Staat Peuusil-
vauieu, iu Kraft seines Amtes Presidentrich-
ter verschiedener Eourten von Qyer nnd Ter-
minrr n allgemeiner Gefängniß-Erledigung
iu besagten Eaunties zZund I.F. Iiu h e, jr.

! und losep.h Säger, Esqmres, Gchülfs-
! Riclstcr der Eonrtcn von Qyer nnd Termincr
nnd allgcmcincr Gefängniß - Erledigung fnr
dic Richtung vo» Haupt- und andern Verbre-
chen in erjagtem Lecha Eaunty, ihren Befehl
an mich gerichtet haben, worin sie eine (Zonrt

! von Qyer nnd Termincr und vierteljähriger
Sitzung vou Eommon Pleas aiibcranmcn,
wclche gehalten wcrdcn soll in dcr Stadt

l Allentann, für das Eannty Lecha, anf den
ersten Mourag im Monat Decemder,
welches der 2te Tag des besagten Monats
ist, nnd welche.eine Woche danern wird.

So wird hiermit Nachricht gegeben
! an alle Friedensrichter nnd Constabel inner-
halb dcs bcsagtcn Einntics von Lecha, daß
sie dann nnd daselbst sich in eigener Person
mit ihren Rolls, RecardS, Inquisitionen uud
Eramiuatioiikii einzufinden haben, um ihren
Pflichten vor ersagrer (sonrt abzuwarten.

Dergleichen, werden anch alle dieje
uigeu, welche gcgeu Gefangene in dem Ge-
fängniß des Eaunties Lecha als Kläger oder
Zeugen anfzntretrn haben, benachrichtiget,
daß sie sich alldort und daselbst einzufinden
haben, in» dieselben zn proseqnircin wie cS
ihncn Rccht dünkcii mag.

Gcgchcn untcr mcincr Hand, in dcr Stadt
Allcntanii, dicseii 30stcn Tag Qctober, im
Jahr unsers Herrn IB3i>.

Jonathan D. Mecker, Scherisf.
Gott erhalte die Republik !

Dcn 30. Qct. nq?bv

Verhör -Li st e.
! Folgendes ist ein Vcrzcichniß der Rechts-
fälle, welclie verhört werden sollen in der

von Eommon Pleas, in nnd für Lecha
iZanntn, welche anfängt am Montage den 2t.
Deccmbcr, 1839, uud wclche eiue Woche
daucru wird.

1. Gcorge Gchman gegcn Da». Schwarz.
2. Sclfridgc und Wilson gegcn Margaret

Wilson.
3. Abraham Harris gegcn Edmund Stck-

kcl und Andrrc.
-1. Mcycr und Schrciber gcgcn Abraham

Klotz.
l 5. W- E. Liviugston gegen Lbarlcs Scip.
! t«. Jacob Oswald gcgcn And. Eisenhart.

7. ThomaS Kcrn gcgcn Hcnry Guth.
, 8. Hcury Kolb gcgcn lolm Mctzgcr.

i ». John .ttnepplu gegen Ludwig Schmidt.
I». Thom. Gmkinger gegen John Berger.
I I. Benjamin Ludwig gegen denselben.

! 12. John Seip, jr. gegen deuselbru.
I 13. William Mnkinger gegen denselben.

I I. Samuel Meyer gegen denselben.
15. Hcnry Erdman gcgcn Nenben Engel-

man.
Ui. Angust L. Ruhe, im Vcrtrancn, gcgcn

! Job» liindt, den Aellern,
17. Daniel Keiper gegen Ludwig Schmidt.
18. Jacob Deiln, Eudorsec vou William

Frey, :c. gegen John Moll.
I!>. Daniel Mcrtz gcgcn Pctcr
20. Maj. John Schnlidt gegen I. Schmidt

nnd Nathan Buchman.
!)l r g u m c n r -jL i st e.

1. Henry Lessig gegen Adam Kubus.
2. Lorenz Stählrr gegen P.
3. Jacob Dietz gegen H. H. Berkenst»ck.

Jesse Samuels, Prot!'.
! Nov. 7.i nq?biZ

N a eh r i ch t.
! In der Conrt von Common Pleas v.

Lecha Cannty.
Fortllneta F i n l e y,^

! dnrch ihre» nächsten Freund, j Vorladung f.
! Jacob Stein, >cin Leibill fnr

gegen j Ehescheidung. .
S a m u e l F i n l e y,

! n Samnel Finlen, den Angeklagte»:
~hr seid hiermit vorgeladen, vor den Rich-

tern der tZonrt von <>oinon PleaS n>r Lecha
lLanntn zn erfchciilcn, ivelck e gehalten wer-
den soll in Allentauu, Lecha Eaunlv, Mou- -
tagS den 2teu «äcl'steu December, wo il r Eu-
re Besihwerden oder Einwendungen einbrin-
gen möget, wenn ihr einige in dieser Anklage j
haben solltet.

I. D. Meecker, Scherisf.
Scheriffs-Amt, Allcntanu, ?

Qcr. !W. I83!1. 5 nq-5m

Kirch-Eittweiyung.
?lm Samstaa, Solltag uud Mourag, den

7ten, Bten nnd ltten soll
tie nenerbanre Frieden s irch e in
Sacona (bei t!orreil's) feierlich eingeweil't .
werden. Alle Freunde derartigen GotleS- !
dienstlichen Handlnngen sind dazu mit der!
Bemcrknng eingeladen, daß fremde Predi- !
ger von nntcrschictlichcn Gcgentcn beiwoh-
neu werten.

John Bal'l, ) Bau.
Andreas Wind, meister
Al'rah. Blank, )

Den 13. Nov.
N. B. Die Allentanner nnd Betl'lehemer j

.Kirchenmusik wird bei der Feier zugegen sein, j
nnd Montags werden Prediger der Menno- >
nisten- nnd Mährischen Brnter-Gemeinden !
dort sein.

E eselliclmsts-Vcrbmdttng.
Davis nnd N. E. Wrigl't.
Advvk.-ltrn,

Haben sich unter heutigem Datum vereiuigt,
um in den nnterschiedlitlmi Eonrten in Leclia j

gemeinschaftlich in ihrer Proseßion zn !
piactiziren, und buteu hiermit ihre Dienste
benjenigen ibrcr Frennde an, die derselben
benöthigt sein inoqrn, es sei in der iZourt-Sitz-
uug oder zu irgend einer andern Zeit.

Die Amtsstube ist au dem süd westlichen
Eck der Allen und Hamilton Straße.

AUtntaun, April 2t. nq?ll !

Ein ncner Kupserschmidt
in Allentann.

Der Unterschriebene macht hiermit seinen
! Freunden, so wie einem geehrten Publikum

- hiermit crgebenst bekannt, daß er obengenan-
tes Geschäft an der Werkstätte des Herrn

! Nathan a u t e n s ch l ä q e r, in der
Hamiltonstraße, Hagenbuchs Wirthshaus ge
geunber, augefangen bat, wo er jederzeit vor
räthig hat, oder anf Bestellung schnell ver-
fertigt : Jede Sorte

! Vremikessel, Hntniacher- Wasch- nnd
Thee-Kessel,

l so wie auch alle in seinem Fach einschlagende
! Artickel, die er jederzeit zum Verkauf vorrä-
rl'ig ballen wird und gesonnen ist snr die nie-
drigsten Preise zn verkaufen. Er stebt für
feine Arbeits» weit gnt, daß dieselbe anf eine
dauerhafte Art angefertigt ist.

Er ladet feine Freunde und das Publikum
»berbaupt ein, seiue Wcrksiätte zu besuchen,
nnd seine Waaren in Angenschein zn nebmen.
Stets wird er es sein Angtiinierk sein lassen,
alle Bestellungen gewissenbaft zu erfülle«.

Für altes Tupfer, Messing, Zinn und Blei
wird der Holste Preis in baarem Gelde oder
iu AliStausch für Waare» gegeben.

Anios Crringer.
Allentann, Juli n'-!iM

Gcscllschafts-Vcrdindung.
Dir Doktoren G. I.Scholl und Io h n

Seiberli » g, lvon Fogelsville, machen
hiermit einem geehrten Publikum die Anzei-
ge, daß sie am l sten dieses Novenibermonats
in Gesellschafrs-Verbindung eingelreten sind,
nnd gedenken zuliinstig die Heilknnft in allen
dessen verichiedenen Zweigen zn betreiben.?
Eine lllierinntetc Aufmerksamkeit, mit Ivel-
cl'er sie.seit inebreren labreu dem Gescl äs e
als Aerzte sich gewidmet haben,'und die wäb«
reud dieser Zeit gemachlen Erfahrungen, fez-
zeu sie im Staute, alle HiilsSbetüiftigeu, die
iluien ibr Zntranen schenken wollen, mit völ-
liger Zufriedenheit zu bediene«. Sie sind

> jeterzeik, bei Tag oter Nael't, an der Woh-
nung deS Dr. Scholl in Fogelsville anzu-

! treffen.
Dr. G. I, Scholl wünscht!seine

srnlicre langbestandene Jiechnung mit ineb-
reren seiner alten Kunden zu schließen und
er bofft daher, daß alle solche, die noch an
ibn scluildtzi, baldigst bei ibm aninfen nnd
Richtigkeit machen möchten.

Fogelsville, Nov. V. iiq?üm

Ncn'c Güter.
Die Unterzeichneten Halen eben eröffnet,

ein prächtiges Assorlement von Güter, tie
der kommeliten labrszeit angemessen,smd
nnd aus solgendeu Arlickeln bestehen:

Tücher Farben u. Qua-
litäten.

Elnfache und Fäuc» Eassiineres.
Sattliiets, Kentuck» Drillings, Halblei-

nen, Flanells, Bettjkiiize.
«! l Englisil'e nnd

und sarbige Merinos.
Ii i Schwarze und blau-schwarze Bomba-

zineS.
Pariser Mnölin de laiiies, von neuer Art

und bubschen Äinstei u.
Einsache n. signrirte seidene Westen; uge.

Boiler Sciteu-Sainnit.
Dreß-HalStnä er von verschiedener Art.
6 -t, 7-4 und 8-4,Brochie Schawls.

Do Merino do
do Blänket do

Feine schwarze und weiße Blonde ?äce-
Schleier.

Deßgleichen schwarze, weiße und grüne
Ganze do.

Schwarze nnd Italienische Halstücher.
Gesnllerrc und einfache Hoskin und Kidd

Dame»liandftl>ubr.
Do. Biber und Hirschledern? Männer-

Handschuhe.
Salbe» nnd (?ärpet Manns'Ueberschuhe.
Eärpet do to Damen.
I l t, 12. l und 13 1 Marseilles Quitts.
Rose und Wbirne» Blänkels.
GruurS Flnr ?nch, einfach und gedruckt.
Bedruckre Tisil'liicher.
Eiu vollstäudigcs Assorteinenl Bcikeltn-

cher, sammt einem großen Assorlem. nt an-
derer Guter, welche sie äusserst billig zu ver-
kaufen willens siud.

Säger, Keck nnd
IQ" Alle Arten Gerraite werden einge-

kauft, wofür sie den «höchsten Marki>.rn6
bezablen.

AUeniailn, November t>. ng?3ni

N a eh r i ch t.
Nortbaiuptou Bauk, luny 28.

Sintemalen der Freibrief der
ton Bank, errichtet in der Stadt

l levtlmi Nortbampton) in Vecha Lannlv, u"1
Staat Pennsilvanien, mir cincin aulorisirte» t
Kapital vou vou welchem 12!,ti85
!!>aler eingezal'lr sind, bis im Jahre unsers
»erru 18-lü zu Eude gehe» >v>rd,

Deshalb
Wird Nachricht hiermit gegeben, zufolge

der lsonflilnt>oil nnd den Geseke» der Re-
publik vou Peilusilvauie», daß der Presi-
dent nnd Direktors erjagter Bank Willens
sind tie nächste Geseygebnng ersagtrr Re-
publik zu ersuche», den ersagten Freibrief
zu erweitern, und den Eapi.-klstock erjagter
Bank von s>l2.'»Ml>, zn welcher er jetzt be-
rechtigt, anf zn -.rwrilern. Es
wird weder an dem Name», Tiiel oter Va-
ge der Bauk eiue Abänderung verlangt.

AufBefehl der Board der Direktors.

John Rice, Lasiirer.
;»ly 3. nq-tiM

Drucker-Arbeit.
Alle Arten Drncker-Arbeit in deutscher uud

nglijcher Sprackie wird schön und billig in
ieser Druckerei besorgt,


